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des Bitumens, Priifung, ob das Material beim 
Abkuhlen leicht brocklig oder beim Erwarmen 
leicht weich wird, ja auch die Bestimmung der 
MengederinPetrolather,TerpentinundChloroform 
loslichen Anteile des Bitumens hat nach seiner 
Meinung wenig Wert. Er lasst die Ansicht, 
dass die mit je einem dieser drei Losungsmittel 
aus den verschiedenen Asphalten erhaltenen 
Extrakte alinliche, nahe verwandte Korper seien, 
ganz fallen. Als Beweggrund der Aenderung 
seiner Meinung giebt er folgende Beobachtungen 
an:  Gelegentlich einer Arbeit hatte er Petroleum 
gekrackt, die leichteren Anteile des Destillats 
entfernt und den Rest im Glasgefass sich selbst 
uberlassen. Dicht unter der Oberflache der 
Flussigkeit hatte sich nach einiger Zeit ein Ring 
von einer festen Substanz gebildet. In der ver- 
bliebenen Flussigkeit erzeugte Petrolather einen 
braunen Niederschlag, ahnlich dem, welchen 
man aus dem Terpentin-, Chloroform- oder 
Benzolextrakt von Trinidad - Asphalt erhalt. 
P e c  k h a m  hielt diese Korper bis dahin insgesamt 
fur Asphalten, sie sind jedoch ungleichartig und 
scheint der aus dem Petroleum erhaltene Nieder- 
schlag nach P e c k  h a m  rein organischer Natur zu 
sein, wogegen der aus dem Terpentinextrakt 
des Trinidad-Asphalts erhaltene grosse Mengen 

einer Aluminiumverbindung , der aus dem 
Chloroformextrakt gefallte eine Schwefelver- 
bindung des Eisens zu enthalten scheint. Diese 
Niederschlage, und die Losungen,. aus denen 
sie fallen, sollen nach P e c k h a m wertvolle 
Anhaltspunkte fur die Beurteilung der technischen 
Verwendbarkeit eines Asphalts geben. Des- 
halb sol1 nach P e c k h a  m die technische Analyse 
die Menge und Natur der in Petrolather, 
siedendem Terpentin und Chloroform loslichen 
Bestandteile feststellen. Ebenso auch Menge 
und Natur des organischen, nicht bituminosen 
Anteilts, den Gesamtgehalt und Verbindungs- 
formel etwa vorhandenen Schwefels, Stickstoffs, 
Eisens und Aluminiurns. 

Verfasser schlagt in dieser seiner Arbeit 
auch einen Arbeitsweg vor, verspricht jedoch 
die Bedeutung der gefundenen Analysenzahlen 
und die Schliisse daraus in einer spateren 
Arbeit darzulegen, welche jedoch bisher nicht 
erschienen ist und ohne welche man gar kein 
Urteil iiber ihren Wert fallen kann, weshalb 
ich darauf auch nicht weitereingehe und nur darauf 
hinweise, dass diese Arbeit in dem ,Journal SOC. 
chem. ind.a 1898, 438, zu finden ist. 

(Fortset,zung folgt). 

Korrespondenz. 
(Fir  den Inhalf d k e r  Einsendungcn iibcrnimmt die Redakfion kcinc Veranf wortung.) 

'S-Bosch, 10. 5. 1902. 
An Herren Dr. N a s c h k e ,  W a l l e n s t e i n  & Co. 

Oranienbnrgerstrasse 28 
Berlin N. 

Seite 95, Heft 6, ,IX. Jahrgang der chemischen 
Revue iiber die Fett- md Harz-Indnstrie finde ich: 

DNach W a n t e r s  wird iibrigens auch Kokosfett der 
MarRarine, jn der Natnrbntter zugesetzt, waa man als 
Verfialachnng beeeichnen muss. c 

Ich muss Ihnen nun hieriiber mitteilen, dass ich 
echon 1899 (siehe Ned. Tydschrift voor Pharmacie, 

Chemie en Toxicologie) und 1900 (A propos de l'huile 
de coco dans la margarine et  dans le benrre) Broschiiren 
geschrieben und dem Herrn W R u t e  r s  zugesandt habe, 
worin ich eerade die Anwesenheit des Kokosfettes in der 
Margarine-behandelt habe. 

Auch in der Chem. Ztg. 25, 1901. S. 135 kommt 
dieaes vor als eine Entdeckunn des Herrn W a n t e r s .  _.._~~ 

ich bitte Sie  darum frenndlicli& dieaes zu korrigieren 
und meinen Namen statt des Herrn W a u t e r s  darin auf- 
nehmen zu wollen. 

Hochachtungsvoll 
Dr. W. G. A. I n d e m a n s .  

Ueber die quantitative Bestimmnng des Senfoles. 
Von P. Roeser. Verf. schltigt vor, das Seufill in folgen- 
der Weise zn bestimmen: 5 ccm einer Usung von 1 g Oel 
a d  100 ccm 95-grad. Alkohol werden in einen graduierten 
Kolben von 100 ccm gebracht. Man fiebt 10 ccm 
Ammoniak hinzn und verdiinnt rnit destilliertem Wasser. 
I n  diese Losung l b s t  man 10 ccm GSilbernitrat fliessen 
nnd scbiittelt Cjfters durch drehende Bewegnng des Kolhens. 
Nach 24 Stnnden fiillt man anf 100 ccm mit destilliertem 
Wasser anf, filtriert nnd nimmt 50 ccm heraus in ein 
Becherglss, welches 5 ccm auf die 2-Silbernitratlosnng 

eingestellte $Kalinmcyanidlilsnng enthalt. Man titriert 
den Ueberschusa des Cyanids mit -Silbernitratlilwng zn- 
rifck in Gegenwart von 8 Tropfen einer schwach ammo- 
niakalischen KaliumjodidlCjsung 1 : 20. Die Anzahl ccm 
Silbernitratlasung n fur die 50 ccm werden fiir die 100 ccm 
verdoppelt (n + n). Mit 17 mnltipliziert stellen, sie die 
Menge des anfanglichen Silbernitrates dar, welches in 
Silbersnlfid nmgesetzt worden ist. Diese Menge q giebt 
rnit 0,7294 multipliziert die Menge Silbersnlfid fiir 10 ccm, 
nnd diese letztere BIenge q' ergiebt rnit 0,4301 mnltipli- 
ziert die Menge des angewendeten Senfolea, n&mlich 


